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© Gberkopf-GepSekab/ege, insbesondere fur ein PaesegiBrflugzeug

® Obarkopf-Gepeckablaga. Inabeaondera fOr efn Paaeegler-
f!ug*eug, die folgende Markmale umfa&t
— eln kastenf6rmigaa Geheuee, doc nach union often lat
end iwal Soitanwcnde aufweJat,
— oine Schalo, die fiber zwel, betdaeitig on dan Seftanw$n-
dan der Scheie engeordnete FQhrungaayatams mlt den
Settsnwinden dee Genausea verbundan tot, won el die
Scheie aus Ihrer das Gehsuae abechllaGenden Steuatellung
nach unten In oJne offena BeJadeatadung abaenkbar iat.

— daa JewellJga FOhrungasyatem aua mlndeetene elnem
Mabel beeteht, der mrt elnem Gelenkpunkt an der Jewelllgan
Seltenwand und mlt elnem Gelenkpunkt an der Scheie
angelenkt iat, und die Gelenkpunkta ao gewdhtt clnd, dad die
Beladeoffnung der in ihre offene SteOung abgeaenkten und
geachwenkten Scheie voir xuganglich rat,

— fur jades FOhrungseyatem efna vorzugaweiae a is Geafo-
der auagobildote Fed erelnrfchtung vorgesehen Iat, d(e dam
Gewicht der Scheie entgegenwirkt. und
— die Fedorefn richtung mit eJner Untarstutzungeelnrlch-
tung, waiche entepraohend dam Gewicht der Scheie elne
angepa&te UnteretGtzungakreft fOr daa Hoghachwenken dar
Scheie bareltstellt, In Wirfcvorbindung ateht dedurch ge-
fcennzeichnet, daft
a) die Unteretutzungaalnriehtung im weaentllehen eua elnar
Unterstutzufigefeder (14) und elnem Unteretutzungshebef
{11} besteht, wobel
oa) der Unterstutzungshebel (11) m!t elnem Ende an der
Seitenwand (4) Im Serelch daa eeltenwandfeaten Getenk-
ounfctea (8) daa Hebela (Obarhebe) 10) ongelankt let und an
salnem frei bewegllchen Ende mlttela elner ebenfalla en der
Seltenwand (4) befeatigten Blooklereinrtohtung (Block/erha-
lean 21 ) In ainer Position verrfeoolbar rat. In der die UnteretOt-
xungeleder (14) bolaetst let, und
eb) die UnteratOtzungafeder (f 4) efen an elnem oettonwond-
fsatan GaJenkpunkt (7) abatOm und euf don Unteretutzunga-
hebof (11) wlrkt. vorztigewelsa an .elnem AnaohluSpunfct (15),
dar ungefahr In Haheimitte odar In Rlchtung dea frelen
Endea daa Untaratotzungahebela (11) ilegt, und die Wlr-

kungallnle der Kraft der UnteratGtzungafeder (14) nahazu
psralWiurWirkungellnlo der Kraft der Federelnrlchtung (16)

b) die BloeklarelnHchtung (Blookfarhaken 21) mit efner Aua-
(ftaeplatte (18) In WIrkverbfndung ateht die bel elnem
elnatellbaran MinimaIgewlcht dar Senate (3) die aiocWerein-
rfchtung frelgibt.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft cine Oberkopf-Gepackablage,
insbesondere fOr ein Passagierflugzeug, mit folgcndert

Merkmalen: ein kastenfdrmiges Gehausc, das nach un- $

ten offen 1st und zwei Seitenwande aufweist, eine Scha-
le, die uber 2wei, beidseitig an den Seitenwanden der
Schale angeordnete FQhrungssysteme mit den Seiten-
wanden des Gehauses verbunden ist, wobei die Schale
aus ihrer da$ Gehause abschlieBenden Staustellung io

nach unten in eine offene Beladestellung absenkbar ist,

das jeweilige FChrungssystem aus mindestens einem
Hebel besteht, der mit einem Gelenkpunkt an der jewei-
Ligen Seitenwand und mit einem Gelenkpunkt an der
Schale angelenkt ist, und die Gelenkpunkte so gewahlt 13

$md dafl die Beladeoffnung der in ihre offene Stellung
abgesenkten und gesehwenkten Schale vol] zugangiich
1st, fOr jedes Fuhrungssystem eine vorzugsweise als

Gasfeder ausgebildete Federeinrichtung. vorgesehen
ist, die dem Gewicht der Schale entgegenwirkt, und die 20
Pedereinrichtung mit einer Unterstutzungseinrichtung,
welche entsprechend dem Gewicht der Schale eine an-
gepaflte UnterstGtzungskraft fur das Hochschwenken
der Schale beredtstellt, in Wirkverbindung steht Mit ei-

ner derartigen Oberkopf-Gepackablage mit einer ab- 25
senkbaren Schale wird einerseits erreicbt, dafl in ge-
schlossener Stellung die Bewegungsfreiheit der Fassa-
giere nicht eingeschrankt wird und andererseits in offe-
ner Beladestellung das Ablegen und Entnehmen von
Gepack bequem mtiglich ist. 3d
Aus der DE 41 30 644 C2 ist eine Oberkopf-Gepack-

ablage mit einer absenkbaren Schale zur Aufnahme von
Gepack bekannt Dabei ist die Schale innerhalb eines
nach unten offenen, zwei Seitenwande aufweisenden ka*
steoformigen Gehauses uber zwei als Gelenkvierecke as
ausgebildete Fuhrungsaysteme so mit den Seitenwan-
den verbunden. daB sie aus ihrer geschlossenen Stau-
stellung nach unten in eine offene Beladestellung aus-
schwenkbar iffL

Das jeweilige Gelenkviereck wird durch einen Ober- 40
hebel und einen Unterhebel gebildet, wobei die Gelenk-
punkte zum AnschluB dieser beiden Hebel an die jewei-
lige Seitenwand in deren Frontbereich annaherrtd verti-

kal Qbereinander angeordnet $ind, Beim Ausschwenken
in die offene Stellung fOhrt die Schale eine Koppelbewe- 45
gung aus. Die schalenseitigen Gelenkpunkte sind so ge-
wahlt, daB die BeladeOffnung der in ihre offene Stellung
abgesenkten und geschwenkten Schale voll zugangiich
ist und damit eine bequeme Gepackablage und -aufnah*
me gewahrleistet wird. Je Gelenkviereck ist eine Gasfe- 50
der vorgesehen, die Ober cine Uatersttitzungseinrich-
cung entsprechend dem Gewicht der Schale eine Unter-
stutzungskraft zum Hochschwenken der Schale liefert

Dazu wirkt jede Gasfeder Uber eine Ftlhrungsroile auf
das betreffende Gelenkviereck ein und beidseitig der 55
Schale ist ferner je ein aus einem Wagehebet, einer Fe-
dcr und einem mit der Schale verbundenen WBgezapfen
gebildetes Waagesystetn vorgesehen, das wahrend des
Beladens das Gewicht der Schale erfaflt und die Gasfe-
der Ober den Wagchebel so schwenkt, dafl der FOh- so
rungsrolle ein dem festgestellten Gewicht zugeordneter
Angriffspunkt am jeweiligen Gelenkviereck zugewiesen
wird. Die Fubrungsrolle wird in einer seitens des Ober-
hebels angeordneten Kulisse geftihrt Zum BlockJeren
der Schwenkbewegung der Gasfeder am Angriffspunkt S5

entsprechend dem festgestellten Gewicht wirken ein
Zahnradsegment an der Seitenwand und eine Blockkr-
einrichtung der Gasfeder zusammen, die Qber eine Qber

einen Bowdenzug wirkende Arretierungsplatte von
Hand betatigt wird. Eine weitere Betatigung der Blok-
kiereinrichtung ist mftglich mittels einer SchalUeiste mit
Anlaufschragen, die an der Gasfeder angeordnet ist

Diese Ausbildung der Oberkopf-Gepackablage, ins-

besondere des Puhrungssystems der Schale* deren Be-
dienung nur eine geringe und von der Zuladung weitge-
hend unabhangige Betatigungskraft erfordert, ist nur
mit einem relativ komplizierten Aufbau dieses FQh-
rungssystems m&glich, da neben der Fimktion der Be*
wegung der Schale aber die Unterstiltzungseinrichtung
auch eine Waagefunktion erreicht wird und entspre-
chend dem Gewicht der Schale ein Einstellen auf das
unmittelbare Beladungsgewicht Inlblge der vielen Ein-
zelteile besteht ein hoher Montageaufwand und durch
die hSufige Benutzung, d. h. Ein- und Ausschwenken der
Schale, und hohen Belastungen ist ein hoher VerschleiB
der Bauteile und damit ein hoher Wartungsaufwand zu
erwarten.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine
Uherkopfgepackablage mit einer absenkbaren Schale
so zu vereinfachen, daB eine Unterstutzungseinrichtung
/Or die Bedlenung der Schale mit nur einer geringen und
von der Zuladung und der Stellung der Schale weitge-
hend unabhangigen Betatigungskraft vorgesehen ist,

wobei die UnteretOttungseinrichtung in leichter Bau-
weise ausgefohrt ist und relativ einfacb hergestellt, mon-
tiert und gewartet werden kann.

Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemaBen Ge-
packablage gem&B der Erfindung dadurch gelfist, daB
die Unterstutzungseinrichtung im wesentlichen aus ei-

ner Unter&tutzungsfeder und einem Untemutzungshe-
bel besteht, wobei der Unterstutzungshebel mit einem
Ende an der Seitenwand im Bereich des seitenwandfe-
sten Gelenkpunktes des Hebels angelenkt ist und an
seinem frri beweglichen Ende mittels einer ebenfalls an
der Seitenwand befestigten Blockiereinrichtung in einer
Position verriegelbar ist, in der die UnterstQtzungsfeder
belastet ist, und die UnterstOtzungsfeder sich an einem
seitenwandfesten Gelenkpunkt abstQtzt und auf den
UntersttitzungBhebel wirkt, vorzugsweise an einem An-
schluBpunkt, der ungefAhr in Hebelmitte oder in Rich-
tung des freien Ende? des Unterstutzungshebels liegt,
und die Wirkungslinie der Kraft der Unterstfitzungsfe-
der nahezu parallel zur Wirkungslinie der Kraft der Fe-
dereinrichtung verlauft, und dafl die Blockiereinrichtung
mit einer Ausloseplatte in Wirkverbindung steht, die bet
einem einstellbaren Minimalgewicht der Schale die
Blockiereinrichtung freigibt

Weiterbildungen und zweckraaflige Ausgestaltungen
ergeber* sich aus den UnteransprOcben 2 bis 1 <X

Mit einer Ausbildung der UiXterstUtzungsfeder ge-
maD Anspruch2 als eine Gasfeder. insbesotidere eine
Gasfeder mit integriertem Dtopfer, kann das Schwen-
ken derGepackschale vorteilhaft unterstatzt werden.

Als eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Un-
terstOtzungsfeder gemafl Anspnich 3 ist erne Zugfeder
einsetzbar.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung gemaB An-
sprucb 4 mit dem zusatzlichen Merkmal, daB das FUh-
rungssystem als ein aus einem Obcrhebel und einem
Unterhebel bestehenden Gelenkviereck ausgebildet ist

und die gehauseseitigen Gelenkpunkte zum AnschluB
der Hebel im vorderen Bereich des Gehauses und die
schalenseitigen Gelenkpunkte im himeren Schalenbe-
reich jewel Is annahernd vertikai ttbereinander angeord-
net sind, ist der Unterstutzungshebel vorteilhaft im
wandseitigen Gelenkpunkt des Oberhebels angelenkt
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und der UmerstQtzungshebel und der Oberhebel sind
aber eine Stellschraubc gegeneinander auf Anschlag
einstellbar. Htcrbei ist rosbesondexe von Vortei), dafl das
Minimaigewicht der Schale, bei der die UnterstGtzungs*
einrichtung freigegeben wird, mittels der Stellschraubc
einstellbar ist und so stufenweise auf unterschiedliche
Beladungszustfinde reagien werden kann.
GemaB Anspruch 5 ist der Drehpunkt der UnterstOt-

zungsfeder an der Seitenwand auch gieichzeitig der
wandsehige AnschiuBpunkt des Unterhebels. So kann
die Anzah) der mit Verstfirkungen zu versehencn An-
schluBstellen an die Seitenwand auf em Minimum redu-
ziert werden.

Die AuslOseplatte ist gemafl Anspruch 6 in einer rela-
tiv einfachen und kostengtlnstigen Ausgestaltung Uber
einen mechanisch betatigbaren Bowdenzug mit der als
Blockierhaken ausgebiJdeten Blockiereinrichtung ver-
bunden.
Mit einer Feder kann gemaB der MaBnahme nach

Anspruch 7 teiiweise der Betatigungsweg voni Zugseij
des Bowdenzuges aufgenonunen werden, urn erst bei
Uberschreiten des eihgestellten Minimalgewichtes der
Schale die Blockiereinrichtung zu entriegeln und die
Unterstatzungseinrichtung freizugeben.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung gemaO An-
spruch 8 besteht in etner elektrischen BetiUigung des
Biockierhakens, die eine Bedienung ohne notwendige
Handicraft ermoglicht
Ausgestahungen der Ausloseplatte sind in Anspruch

9 und 10 angegeben. GemaB Anspruch 9 kann die Aus-
Ifiseplatte als ein Taster, insbesondere afs ein weitge-
hend aber die gesamte Schalenbreite ausgedehnter
Taststreifen. ausgebildet sein, was eine komfortable,
leichte Bedienung ermdglicht

Als Alternative kann die AuslOseplatte als ein Sensor
gestahet sein, msbesondere als ein weitgehend Uber die
gesamte Schalenbreite ausgedehnter Sensorstreifen,
der ebenfaJIs eine komfortable, leichte Bedienung er-
moglicht

Die Erfindung wird uachstehend anhand eines Aus-
fuhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Pig. 1 bis 4
naherer&utert

Eszeigt
Fig. 1 eine unbeladene 0berkopf7Gepackablage mit

einer absenkbaren Schale in gefirfnetem Zustand
Fig, 2 die Gepflckabiage nach Fig. 1 in geschlossenem

Zustand.

Fig. 3 eine beJadene Oberkopf-Gepfickablage mit ab-
senkbarer Schale in geoffhetem Zustand,

Fig; 4 die Einzelheit IJTA nach Fig. 3 und
Fig. 5 die Gepackablage nach Rg. 3 in gescblossenem

Zusrand.
Die Fig. 1 zeigt eine unbeladene Gepackablage 1 ge-

sehen m Flugrichtung. Von diesex symmetrisch zur Mit«
teilime 2 aufgebauten Gepackablage 1 ist nur die Unke
Halfte gezelgt Eine Schale 3 befindet sich in ihrer abge-
senkten Stellung. Die gesamte Gepackablage 1 weist
ejne Vielzahl dteser Schalen 3 auf, wovon jede zwischen
zwei Seitenwanden 4 angeordnet ist Die Seitenwand* 4
bilden mit den ubrigen Wandungcn der Gepackablage I
jewels em Gehause zur Aufnahme der Schale 3. Jede
Schale 3 ist gegentlber den Seitenw&nden 4 durch zwei
als Gelenkvierecke eusgebildcte FOhrungssysteme 5von identischem Au/bau gefQhre, deren bugseitiges hier
gezeigt ist Das Ftihrungssystem 3 besteht seitens der
Seitenwand 4 aus GeJenkpunkien 6 und 7 und eciteos
der Schale 3 aus Gelenkpunkten 8 und 9

# wobei die
Gelenkpunkte 6 und 8 durch einen Oberhebel 10 und die

Gelenkpunkte 7 und 9 durch einen Unterhebel 12 rait-
emander verbunden sind. Eine als Gasfeder ausgebilde-
te Federeinrichtung 16 ist vorzugsweise mit dem zylin-
derseingen Ende an einem hebeiseitigen Drehpunkt 17

5 mit dem Oberhebel 10 und mit ihrero Kolbenstangenen-
de mit der Seitenwand 4 an einem seitenwandfesten
Drehpunkt ifl verbunden. Die Federeinrichtung 16
wirkt auf den Oberhebel 10 urtd statzt sich an dem sei-
tenwandfesten Drehpunkt 18 ab. Die Drehpunkte 17y 18

to der Federeinrichtung 16 sind so gewahlt dafl ein Knie-
hebelsystem reahsiert ist, was aufgrund der Federkraft
die Schale 3 im abgesenkten Zustand selbsttatig halt und
beun Hochschwenken eine Untersttttzungskraft entge-
gen dem Gewicht der Schale 3 aufbringt und den

is SchheBvorgangunterstUtzt Im Gelenkputikt6istfemer
em UnterstUtzungshebel n angelenkt Er bildetzusam-
men mit einer als Gasfeder ausgebildeten UnterstQt-
zungsfeder 14 eine Unterstiitzungseinrichtung, die ent-
sprechend der Baladung der Schale 3 zugeschaitet wer-

20
rf

D
1
**?n und dann **ne Unterstutzungskraft fur das

Hochschwenken der Schale 3 liefert Am UnterstQt^
zungshebel U greift an einem Anschluflpunkt 15 die
Unterstatzungsfeder 14 an, die sich seitenwandseitig am
Gelenkpunkt 7 abstatzt und so mil dem UnterstGtzungs-

25. hebel 1 1 em Kjiiehebelsystem bildet
Das freie Ende des UnterstQtzungshebels 11 ist mit-

tels eines rtckfederbaren, an der Seitenwand 4 an einem
Anschluflpunkt 22 befestigten Biockierhakens 21 in der
Lage verriegelbar, dafl bei abgesenkter Schale 3 ohne

30 oder rait gennger Beladung der Untersttitzimgshebel 1

1

verriegelt bleibt und die UnterstQtzungsfeder 14 nicht
wirkenkanit
Unterhalb der Schale 3 ist eine Auslfiseplatte Id mit

einem Hebel 25 angeordnet Durch Betaugung der Aus-
35 Wseplatte 19 Qber den HebeJ 25 wirkt dieser auf das

Betatigungsende eines Bowdenzuges 20. Der Bowden-
zug 20 ist an seinem Ausfohmngsende so mit dem BJok-
loerhaken 21 verbunden, daB ab einem bestimmten ein-
steUbaren Mimmalgewicht der Schale 3 beim Betitigen

40 der Auslflseplatte 19 ein AusJOsemechanismus aktivier-
bar ist und so ein Entriegeln des Biockierhakens 21 er-
folgt und die UnterstOtzungsfeder 14 neben der Gasfe-
der 16 die Schwenkbewegung der beladenen Schale 3
nach oben unterstfitzt Die Vorderkante K der Schale 3

45 hat zu
i

einer gehausefesten Waagerechten W den Ab-
stand Dj bei unbeladener Schale 3. Bei nur einer gerin-
gen Beladung (bestimmtes Mimmalgewicht) befindet
sich die Vorderkante K in einem Ahstand zur Waage-
rechten W, der zwischen den Werten Di und D2 liegt

so Sa\\ die Gepackablage 1 nun geschlossen werden,
wird auf die Ausldseplatte 19 eine nach oben gerichtete
Handicraft F ausgeQbt Hierdurch wird der Hebel 25 urn
einem Drehpunkt 25A gedrcht und auf die Halle des
Bowdenzuges 20 wird eine Schubbewegung Qbertragen.

ss Bei nur geringer Zuladung wird diese Schubbewegung
durch erne am Betatigungsende des Zugseiles des
Bowdenzuges 20 angeordnete Feder 24 kompensjext, so
dafl der Bowdenzug 20 nicht wirkt und am AusfQhrungs-
ende der Blockierhaken 21 in seiner verriegelten Posi-

60 tion bleibt und der UnterstUtzungshebel 11 die Unter-
stOtzungsfeder 14 nicht freigibt. Fur das Hochschwen-
ken der unbeladenen Schale 3 liefert somit nur die Fe-
dereinrichtung 16 ein Moment resultierend aus der Fe-
derkraft und dem wirksamen Hebeiarm, welches eine

65 KxaftunterstUtzungrealisiert
Im Drehpunkt 25A ist ferner ein Gestange 30 ange-

lenkt, welches mit einem Schlofi 29 in Wirkverbindung
steht und Ober emen vorzugsweise als Grifhnulde an der

I
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SchaJe 3 ausgebildeten Of fner 26 betatigt wird Stellschraube 13 auf den Oberhebel 10 wirkL Demzufol-
In der Fig- 2 1st die unbeladene Oberkopf-Gepackab- ge ist die zum SchlieBen der voll beladenen Senate 3

lage 1 rnit absenkbarer Schale 3 im geschlossenen Zu- erforderliche Handicraft F retativ gering, da lediglich
stand gezeigt Sic entapricht in ihrem Aufbau der in nur noch ein Bruchteil der Zuladung sowie Rctbungswi-
Pig. 1 beschriebenen Oberkopf-Gepackablage 1. Seit- s derstande 2u Qberwinden sind
Itch der Schale 3 sind Verriegeiungshaken 27 in Verrie- In Fig. 5 ist die Oberkopf-Gepackabiage t mit voll
gelungszapfen 28 eingerastet, die an der Seitenwand 4 beladener Schale 3 irn geschlossenen Zustand gezeigL
befestigt sind. Seitlich der Schale 3 sind die Verriegeiungshaken 27 in

Der Untersttitzungshebel 11 ist mittels des Blockier- Verriegelungszapfen 28 eingerastet, die an der Seiten-
hakcns 21 noch in derseiben Position wie in Fig* I und io wand 4 befestigt sind. Beide Federn 14, 16 sind im ausge-
die UnterstQtzungsfeder 14 ist nicht ausgefahren und fahrenen Zustand Die Wirkungslinien der Federkraft
liefert somit keine Untersttttzungskraft beider Federn 14 und 16 liegen annahernd parallel, urn

Soli die Schale 3 nun zum Beladen abgesenkt werden, eine weitgehend optimale Anordnung der Federn inner-
wird durch Betatigen des Offners 26 mit einer nach un- halb des FQhrungssystems 5 zu erreichen,
ten gerichteten Handicraft F ttber den Drehpunkt 25A 15 Mit der justierbaren Stellschraube 13, die den Dreh-
das Gestange 30 bewegt und der Verriegeiungshaken 27 winkel des Oberhebels 10 und des UnterstQtzungshe-
aus dem VerriegelungBzapfen 28 ausgehakt Demit ist bels It zueinander veranderbar gestaltet, kann ein Zu-
das SchloO 29 geoffnet und die Schale 3 fahrt aufgrund schaiten der UnterstQtzungsfeder 14 stufenweise erfol-
ihres Eigengewichts in ihre Beladestellung, wobei vor- gen, d. h. es wird zuerst die UnterstGtzungsfeder 14 des
zugsweise ein in die Federeinrichtung 16 integrlerter 20 einen FOhrungssystems 5 zugeschaltet, wenn ein vorbe-
Oldampfer die Abwartsgeschwindigkeit begrenzt und stimmtes Minimalgewicht der Schale 3 uberschritten
so ein Herunterschlagen der Scheie verhindert In dem wird, indem in diesera FOhrungssystem die Stellschrau-^ abgesenkten Zustand befindet sich die Schale 3 in einer be 13 auerst den UnterstOtzungshebei ] 1 erreicht und
Gleichgewichtslage, die sich zwischen dem Gewicht der diesen zuerst entriegelt Die UnterstQtzungsfeder 14 des

"~" Schale 3 und der Gegenkraft der Federeinrichtung 16 25 zweiten FUhrungssystems wird bei einer noch hoheren
ergibt, und bieibt selbsttatig In dieser Position. Die Ge- Zuladung akdv. So wird stufcnweUe auf den jeweiligeu
packablage 1 kann nun beladen werden. Beladungszustand reagiert In diesem Fall mufl eine tor^

In Fig. 3 ist eine solche beladene Oberkopf-Gepack- sionssteife Verbindung zwischen bejden Fuhrungssyste-
ablage 1 rait abgesenkter Schale 3 dargestellt Die Vor- men gewahrleistet sem, beispielsweise mit einem Tor-
derkante K. der Schale 3 hat aufgrund einer hoheren 30 sionsstab, der beide Ftthrungssysteme miteinander ver-
Zuladung den Abstand D* zur gehausefesten Waage- bindet,um ein Verkanten der Schale 3 zu verhindern.
rechten W, Diese erh6hte Zuladung bewirkt ein weite- Sol! die Schale3 nun abgesenkt werden, ist das SchloB
res Zusammendrucken der Federeinrichtung 16 und da- 29 mit einer nach unten gerichteten Handicraft F am
mit ein Absenken des Oberhebels 10 soweit, bis dieser Offner 26 zu ofmen. Die Schale 3 gleitet dann in die
mit einer Stellschraube 13 am UnterstUtzungshebel 11 3s abgesenkte Stellung. Die kompensierende Kraft der Fe-
anliegt und der UnterstOtzungshebei 1 1 Uber die SteD- dem 14 und 16 gegenOber der Gewichtskraft der Schale
schraube 13 mitgenommen und im Uhrzeigersinn urn 3 mit Zuladung ist wahrend der Abwartsbewegung
den Gelenkpunkt 6 gedreht wird Der UnterstOtzungs- weitgehend wirksam, wobei eine maximale Abwartsge-
hebel 11 dreht sich soweit, dafi er aus der Verriegelung schwindigkeit vorzugsweise durch einen in die Feder-
des Blockierbakens 21 bewegt wird 40 einrichtung 16 integrierten Dampfer nicht aberschritten
Damit ist die Endposition der Schale 3 erreicht und wird

eine weitere Abwartsbewegung der Schale 3 ist durch Eine nicht dargesteilte Ausgestaltung der Erfindung
einen Anschlag begrenzt* in der gezeigten AusfChrungs- besteht darin, daB ein elektrtsch ansteuerbarer Auslase-
form durch ein Befesttgungselement 2DC (sichtbar in mechanismus die UnterstOtzungseinrichtung aktiviert.
Fig. 4) des Bowdenzuges 20 an seinem AusfOhrungsen- 45 DafOr ist statt der mechanischen Betatigung der Ausld-
de. seplatte 19 und deren Wirkung auf den Bowdenzug 20
Um die Wirkungsweise des Ausl&semechanismus ge- ein Taster Oder ein Sensor vorgesehen. der ein am Blok-

nauer darzusteilcn, ist in der F1& 4 die Einzelheit IUA kierhaken 21 vorgesehenes Schaltelemem, beispielswei-
ersichtlicb, die ihn im aktrvierten Zustand zeigt und in se ein Elektromagnet, schaJtet und so den Blockierha-
der nachfolgenden Beschreibung in Zueammenbang mit so ken 21 verriegelt bzw« entriegelu
Fig* 3 zu betrachten ist. Eine andere, nicht gezeigte AusfQhrungsform der Er-
Die entriegelte Stellung des Blockierbakens 21 ist er- findung besteht darin. daB die UnterstQtzungseinrich-

reicht, wenn sich die Schale 3 nach Beladung in ihrer tung mit Zugfedern oder als Schenkeifeder ausgebildete
Endposition befindet und der SchlieOvorgang eingelei- Biegefedern realisiert ist die am Anschluflpunkt eines
tet ist Beim SchJieflvorgang wird die AuslBseplatte 19 55 UntersrQtzungshebels 11 angreifen. Diese ermdglichen
mit einer nach oben gerichteten Handicraft F beauf- dann Qber den Uhterstfltzungshebel 11 eine Kraftunter-
schlagt, was Ober den Hebel 2$ zu einer Betatigung des stOtzung zum Hochschwenken der Schale 3 bei Ober*
Bowdenzuges 20 fQhrL Das Zugseil 20A des Bowdenzu- schreiten ernes vorbestimmten Minimalgewichtes.
ges 20 ist nach Zurdckiegen des Federweges der Feder
24 in fester Position und so bewegt sich ein mit der HOlle 60 Bezugszeichenliste
des Bowdenzuges 20 verbundenes Schubelement 20B
entgegen der Federkraft einer Schenkeifeder 23 und 1 Oberkopf-Gepackablage
hakt den Blockierhaken 21 aus und die Unterstatzungs- 2 Mittellinie
einrichtung kann wirken. Der UnterstOtzungshebei 11 3 Schale
ist drebbar um den Gelenkpunkt 6 und die Untemot- g5 4 Seitenwand des Geniuses
zungsfeder 14 ist aktiv und liefert beim Ausfahren eine S FOhrungssystem
Kraftunterstotzung zum Hochschwenken der Schale 3, 6,7 Gelenkpunkte an der Seitenwand
die vom UnterstOtzungshebei 11 ausgehend Qber die a 9 Gelenkpunkte an der Schale
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to Oberhebel
11 UntersrtltzungshebeJ

12 Unterhebe)
t3 Stellschraube

14 UnterstGtzungsfeder 5
15 AnschiuBpunkt der UnterstUtzungsfeder am Unter-
stQtzungshebel

16 Federeinrichtiing

1 7 Drehpunkt der Federeinrichtung am Oberhebel
18 Drehpunkt der Federeinrichtung an der Seitenwand io
19 Auslfiseplatte

20 Bowdenzug
20A Zugseil vom Bowdenzug
20B Schubelement an HOUe vom Bowdenzug
20C Befestigungselement des Bowdenzuges am Aus- is
fQhrungsende
21 Blockierhaken
22 AnschiuBpunkt des BlocWerhakens an der Seiten-
wand
23 Schenkeifeder

20
24 Feder, am Zugseil des Bowdenzuges (Betadgungs-
ende)
25 Hebel
25A Drehpunkt vom Hebel
26 Offner
27 Verriegelungsbaken
28 Verriegehingszapfen
29 SchloQ
30 GestSnge

8

25

PatentansprUche
30

t. Oberkopf-Gepackablage, insbesondere fflr eta
Passagierflugzeug, die folgende Merkmale umfaBt

— ein kastenformtges Gehfluse, das nach un- 35
ten often 1st und zwei Seitenwinde auiweist,
— eine Scheie, die uber zwei, beidseitig an den
Seitenwanden der Schale angeordnete FOh-
rungssysteme mit den Seitenwanden des Ge-
niuses verbunden ist, wobei die Schale aus tb- 40
rer das Gehause abschlieflenden Staustellung
nach unten in eine offene Beladestcllung ah-
senkbarist,

— das jeweilige FQbrungssystem aus rcinde-
stens einem Hebel bestebt, der mit eineni Ge- 45
Jenkpunkt an der jeweiligen Seitenwand und
mil einem Gelenkpunkt an der Schale ange-
lenkt ist. und die Gelenkpunkte so gewUhJr
sind, daB die Beladeoffnung der in ihre offene
Stellung abgesenkten und geschwenkten 50
Schale voll zugflnglich ist,

— fiirjedes FQhrungssystem eine vorzugswei-
se als Gasfeder ausgebildete Federeinricbtung
vorgesehen ist, die dem Gewicht der Schale
entgegenwirkt und

55— die Federeinrichtung mit einer Untersttit-
zungseinrichtung, welche entsprechend dem
Gewicht der Schale eine angepaBte UmerstQt-
zungskraft fQr das Hochschwenken der Schale
bereitstellt, in Wirkverbindung stent, dadurch so
gekennzeichnet daB
a) die UnterstUtzungseinrichtung im wesentli-
chen aus einer UnterstUtzungsfeder (14) und
einem UnterstUtzungshebel (11) hesteht, wo-
bet

6J
aa) der Unterstatxungshebel (tl) mit ei-
nem Ende an der Seitenwand (4) im Be-
reich des seitenwandfesten Gelenkpunk-

te* (G) des Hebeb {Oberhebel 10) ange-
lenkt ist und an seinem frei beweglichen
Ende mittels einer ebenfalls an der Seiten-
wand (4) befestigten Blcckiereinrichtung
(Blockierhaken 21) in einer Position ver-
riegelbar ist, in der die UnterstUtzungsfe-
der (14) belastet ist,und
ab) die Unterstauungsfeder (14) sich an
einem seitenwandfesten Gelenkpunkt (7)
abstutzt und auf den Unterstutzungshebel
(It) wirkt, vorzugsweise an einem An-
schluBpunkt (IS), der ungefahr in Hebel-
mitte oder in Richtung des freien Endes
des UoterstGtzungshebels (11) liegt und
die Wirkungslinie der Kraft der Unter-
stOtzungafeder (14) nahezu parallel zur
Wirkungslinie der Kraft der Federeinrich-
tung (16) veriauft.

b) die Blockiereinrichtung (Blockierhaken 21)
mit einer AusJdseplatte (19) in Wirkverbin-
dung stent, die bei einem einstellbaren Mini-
malgewicfat der Schale (3) die Blockiereinrich-
tung Freigibt

2. Oberkopf-Gepackablage nach Anspruch l, da-
durch gekennzeichnet dafl

- die UnterstQtzungsfeder (14) als eine Gas-
feder, msbesondere als eine Gasfeder mit inte-
griertem Dampfer, ausgebildet ist

3. Oberkopf-Gepackabiage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daB

- die UnterstUtzungsfeder (14) als eine Zug-
feder ausgebildet ist

4. Oberkopf-Gepackabiage nach einem der An-
sprQche 1 bis 3 mit dem zusaulichen Merkraal, dafl
das Fuhrungssystem (5) als ein aus einem Oberhe-
bel (10) und einem Unterhebel (12) bestehenden
Gelenkviereck ausgebildet ist und die gehauseseiti-
gen Gelenkpunkte (6, 7) zum AnschluB der Hebel
(10, 12) im vorderen Bereich des Geniuses und die
schalenseitigen Gelenkpunkte (8, 9) im hinteren
Schalenbereich jeweils annaJiernd vertikal Qberein-
ander angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
daB

- der Unterstutzungshebel (1 1) im wandseiti-
gen Gelenkpunkt (6) des Oberhebels (16) an-
geienktist und
- der Unterstaizungshebel (11) und der
Oberhebel (10) Ober eine Stellschraube (13)
gegeneinander auf Anschlag einstellbar sind.

5. Uberkopf-Gepackablage nach Anspruch 2 und 4
dadurch gekennzeichnet, daB

- der Drehpunkt der Unterstutzungsfeder
(14) an der Seitenwand (4) gleichzeitig der
wandseitige AnschluBpunkt (7) des Unterhe-
bels(12)tst

6. Oberkopf-Gepftckablage nach einem der An-
sprOche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB

- die Ausldseplatte (19) Qber einen mecha-
nisch betatigbaren Bowdenzug (20) mit der als
Blockierhaken (21) ausgebildeten Blockierein-
richtung verbunden ist

7. Oberkopf-Gepflckablage nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet daB

- zwischen Auslosepiatte (19) und Betfiti-
gungsende des Bowdenzuges (20) eine Feder
(24) zur teiiweisen Aufnahme das Betatignnge-
weges des Zugseiles vom Bowden2ug (20) an-
geordnet ist
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8, Oberkopf-GepSckablage nach einem der An-
sprOche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafi

— die Ausl&seplatte (t9) Uber ein elektrisch

betatigbares Schaltelement, vorzugsweise etn
Electromagnet, mit dem Blockierhaken (21) 5

verbunden isu

9, Oberfcopf-Gepackablage nach Anspruch 6, da-

durch gekennzeichnet. daB
— die AuslOseplatte (19) als ein Taster, insbe-
sondere als ein weitgehend uber die gesamte to

Schalanbreite ausgedehnter Taststreifem aus-
^ebildet ist

10, UberkopF-Gepackablage nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, daA

— die Ausloseplaue (19) als ein Sensor, insbe- is

sondere als ein weitgehend uber die gesamte
Schalenbreite ausgedehnter Sensorstreifen,
ausgebildet ist
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